Life-Dance-Festival „Auf ein NEUES Miteinander“
– ein Fest der Vielfalt und Wertschätzung
Das Life-Dance-Festival findet unter dem Motto „Auf ein NEUES Miteinander“ zum zweiten
Mal am Plauer See in Alt Schwerin auf dem Werder statt. Vom 4.-7. Juni 2015 ist diese bunte
Frühlings-Freude und Lebens-Tanzende Veranstaltung eine Einladung an alle Menschen von
Groß bis Klein, das Leben in seiner Fülle und Freude zu genießen.
Am Samstag öffnen sich die Türen für einen Lebens-Freude-Markt-Tag, der eingebunden ist
in ein viertägiges Festival. 4 Tage, in denen sich Menschen stärken können mit wohltuender
Gemeinschaft, gesundem Essen, Entspannung und Auftanken durch die Teilnahme an
Workshops, z.B. im Tanz mit Biodanza oder Fitnessangeboten wie Partner-Yoga, beschwingtlockeres Rhythmus-Erleben mit Trommelworkshops, von ganz besinnlichen Momenten bis
hin zu einem FreiTanz Happening Samstagnacht und verspielt-kreativer Kinder-Zirkus-Zeit.
Zur eigens kreierten Verkaufsausstellung „Das Leben stärken“ können sich bis zur letzten
Minute Künstler aus der näheren und weiteren Umgebung bewerben, um ihre Werke zu
präsentieren. Am Samstag sind Spontanbesucher eingeladen, kostenfrei auf dem Life-DanceFestival-Markt vorbeizuschauen und an den Angeboten zum Einzel- oder Tagespreis
teilzunehmen. Festivalteilnehmer, Besucher, ausstellende Handwerker und Kultur-und
Kunstschaffende werden Teil eines einzigartigen Miteinanders.
Das Restaurant des Ferienparkes „Tulpenbaum“ ist während des gesamten Festivals regulär
für Insel-Besucher geöffnet.
Das Neue an diesem Festival ist, dass es vielfältige, „Das Leben bewegende Angebote und
Vorlieben auf einem Platz vereint“, so beschreibt es Verena Franke. Seit vielen Jahren ist für
die studierte Sozialarbeiterin das Integrieren, also auch Wertschätzen und Achten der
unterschiedlichsten Aspekte des Lebens grundlegend wichtig, um ein erfülltes und glücklichgesundes Miteinander zu kreieren. „In der wunderschönen Gegend der Mecklenburger Seen
Landschaft, mit dem breiten Übernachtungs- und Raumangebot des Ferienparks und den
tollen Ausflugsmöglichkeiten fanden wir optimale Rahmenbedingungen für unsere Vision
eines Festes für Körper und Seele und verschiedenste bewegende Interessen.“
Neugierig? - Wir freuen uns auf „Ein NEUES Miteinander“.
www.life-dance-festival.de

